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Satzung des Bogensportclubs Rheinbach e.V. 

 
 

§  1  Name und Sitz 
 

Der Verein führt den Namen „Bogensportclub Rheinbach e.V.“, nachfolgend BSC genannt. Er 
ist unter der Nummer VR12570 in das bei dem Amtsgericht in 53111 Bonn geführte 
Vereinsregister eingetragen. Der Verein hat seinen Sitz in 53359 Rheinbach. 

  
 

§  2  Vereinszweck 
 

(1) Der BSC ist parteipolitisch und konfessionell neutral. Er fördert die Gleichstellung der 
Geschlechter sowie die Integration von Menschen mit Behinderungen und wirkt auf die 
Beseitigung bestehender Nachteile hin. Der BSC verurteilt jegliche Gewalt, unabhängig 
davon, ob sie körperlicher, seelischer oder sexueller Art ist. 
 

(2) Seine Tätigkeit ist nicht auf wirtschaftliche Vorteile gerichtet; er verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ 
der Abgabenordnung. Mittel des BSC dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des BSC. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck des BSC fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

(3) Zweck und Ziel des BSC sind die Förderung und die Pflege der Tradition des 
Bogenschießens. Er wird verwirklicht durch die Einrichtung, Ausstattung und Unterhaltung 
von Sportanlagen sowie die Förderung entsprechender sportlicher Übungen und 
Leistungen, einschließlich sportlicher Jugendpflege. Zudem sollen die kameradschaftlichen 
Beziehungen der Vereinsmitglieder untereinander gepflegt werden. 

 
(4) Der BSC darf Mitglied von Verbänden/Organisationen sein, die der Ausübung des 

Bogensports dienen. 
 

(5) Die Vereinsfarben sind Schwarz-Gelb. Das Maskottchen ist ein Weißkopfseeadler. 

 
 

§  3  Geschäftsjahr 
 

Das Geschäftsjahr ist das Sportjahr vom 01.10. eines Jahres bis zum 30.09. des Folgejahres. 

 
 

§  4  Rechtsgrundlagen 
 

(1) Rechtsgrundlagen des BSC sind die Satzung und besondere Ordnungen (z.B. Geschäfts- 
ordnung, Jugendordnung), die zur Verwirklichung des Satzungszwecks beschlossen 
werden. 
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(2) Die Ordnungen und ihre Änderungen dürfen nicht im Widerspruch zur Satzung stehen und 
werden mit Ausnahme der Beitragsordnung (siehe § 8 Abs. 2) vom Vorstand mit einfacher 
Stimmenmehrheit beschlossen. Eine Jugendordnung bedarf zu ihrer Inkraftsetzung der 
Zustimmung der Mehrheit der jugendlichen Mitglieder. Die Ordnungen sind – obwohl nicht 
Bestandteil der Satzung – für den BSC und seine Mitglieder verbindlich. 
 

(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, von den für den BSC und sie selbst geltenden Regelungen 
Kenntnis zu nehmen. Sie haben insbesondere die für das Bogenschießen bestehenden 
Regeln (Schieß- und Standordnung, Sport- und Wettkampfordnungen übergeordneter 
Verbände, Wettkampfausschreibungen usw.) zu beachten. 

 
 

§  5  Erwerb der Mitgliedschaft 
 

(1) Mitglied des BSC kann jede natürliche Person werden, die die bürgerlichen Ehrenrechte 
besitzt. Der BSC kann aktive Mitglieder, passive Mitglieder, fördernde Mitglieder und 
Ehrenmitglieder haben. 

 
(2) Aktive Mitglieder sind solche, die aktiv an den sportlichen Veranstaltungen teilnehmen, 

nur sie haben das Recht, Sportgeräte und Anlagen des BSC zu benutzen. 
 

(3) Passive Mitglieder sind die, die sich selbst im BSC nicht sportlich betätigen, aber sonst den 
Vereinszweck fördern und am Vereinsleben teilnehmen. 

 

(4) Fördernde Mitglieder sind solche, die ohne Teilnahme am Sportbetrieb und ohne 
Wahlrecht den Vereinszweck durch freiwillige Beiträge fördern. 

 
(5) Personen, die sich um den BSC außergewöhnliche besondere Verdienste erworben haben, 

können durch Beschluss der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
Sie haben alle Rechte der aktiven Mitglieder, sind aber von der Beitragspflicht befreit. 

 
(6) Wer aktives, passives oder förderndes Mitglied des BSC werden will, hat einen 

Aufnahmeantrag an den Vorstand zu richten. Bei Minderjährigen ist dazu die Zustimmung 
eines gesetzlichen Vertreters erforderlich. 

 
(7) Der Übertritt vom aktiven in den passiven oder fördernden Mitgliedsstand kann nur zum 

Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen, der vom 
passiven oder fördernden in den aktiven Mitgliedsstand jederzeit beantragt werden. 

 
(8) Über Aufnahme- und Übertrittsanträge entscheidet der Vorstand mehrheitlich mit der 

Zustimmung durch einen der beiden gesetzlichen Vertreter/innen und mindestens zwei 
weiteren Vorstandsmitgliedern. 
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(9) Der/die Antragsteller/in kann gegen eine ablehnende Entscheidung Einspruch erheben, 
den der Vorstand durch einstimmigen Beschluss aller seiner Mitglieder zurückweisen kann. 
Er muss seine Entscheidung gegenüber dem/der Antragsteller/in nicht begründen. 
 
 

§  6  Beendigung der Mitgliedschaft 
 

(1) Die Mitgliedschaft im BSC erlischt durch Austritt, Tod oder Ausschluss aus dem Verein. 
 

(2) Der Austritt kann unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen nur zum Schluss eines 
Kalenderjahres schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

 
(3) Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung mit der Zustimmung durch einen der beiden 

gesetzlichen Vertreter/innen und mindestens zwei weiteren Mitgliedern aus dem BSC 
ausgeschlossen werden wegen 

 
a) Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen oder Missachtung von 

Anordnungen oder Beschlüssen der Vereinsorgane, 
b) Missachtung von Grundsätzen des Kinder- und Jugendschutzes, 
c) eines schweren Verstoßes gegen die Vereinsinteressen oder grob unsportlichem 

Verhalten sowie 
d) unehrenhafter Handlungen. 

 

(4) Die Nichterfüllung der Beitragspflicht trotz Mahnungen führt ohne Anhörung mit der 
Zustimmung durch einen der beiden gesetzlichen Vertreter/innen und mindestens zwei 
weiteren Mitgliedern spätestens 6 Monate nach Fälligkeit zum Ausschluss aus dem Verein. 
 

(5) Der Bescheid über den Ausschluss ist schriftlich und nachweisbar (z.B. durch 
Einschreibebrief) zuzustellen. Für einen Einspruch gilt § 5 Abs. 9. 

 
(6) Mit dem Tag des Austritts oder des Ausschlusses erlöschen alle aus der BSC-Mitgliedschaft 

erwachsenen Rechte. 

 
 

§  7  Maßregelungen 
 

(1) Bevor ein Ausschluss ausgesprochen wird, können nach vorheriger Anhörung vom 
Vorstand gegen Mitglieder gemäß § 6 Abs. 3 unter a) folgende Maßnahmen durch 
Beschluss entsprechend § 5 Abs. 8 verhängt werden: 

 

a) Verweis und 
b) zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Schießbetrieb sowie Veranstaltungen 

des BSC. 
 

(2) Der Bescheid über die beschlossene Maßregelung ist entsprechend § 6 Abs. 5 zuzustellen. 
Für einen Einspruch gilt § 5 Abs. 9. 

 
 

§  8  Beiträge 
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(1) Der BSC darf von den Mitgliedern folgende Beiträge erheben: 
 

a) einen regelmäßigen Mitgliedsbeitrag für ein Kalenderjahr, 
b) einen Aufnahmebeitrag und 
c) bei besonderem Bedarf außerordentliche Beiträge (Umlagen). 

 
(2) Die Höhe der Beiträge wird jährlich von der Mitgliederversammlung beschlossen und vom 

Vorstand in einer Beitragsordnung bekannt gemacht. 
 

(3) Aufnahmebeitrag und erster Jahresbeitrag eines Neumitglieds werden zum 15. des Monats 
nach dem Aufnahmemonat, der jährliche Mitgliedsbeitrag jeweils zum 15. Februar des 
Geschäftsjahres und ein außerordentlicher Beitrag nach Beschluss der 
Mitgliederversammlung fällig. 

 
(4) Die Beiträge werden grundsätzlich im Lastschriftverfahren eingezogen. Hierzu haben die 

Mitglieder dem Vorstand unter Benennung eines Bankkontos eine Einzugsermächtigung 
zu erteilen. Dem BSC im Einzugsverfahren entstehende Bankgebühren, die auf mangelnde 
Kontodeckung und/oder nicht gemeldete Kontoänderungen zurückzuführen sind, hat das 
betroffene Mitglied dem BSC umgehend nach Aufforderung zu erstatten. 

 
(5) Der Vorstand darf eine Datei mit folgenden Mitgliedsdaten führen: 

 

a) Name, Vorname und vollständige Anschrift, 
b) Telefon (Festnetz und/oder Mobilfunk) und/oder Email-Adresse (jeweils privat 

und/oder geschäftlich), 
c) Geburtsdatum und 
d) Tag des Vereinsbeitritts. 

Der/die Kassierer/in darf zusätzlich Kontoangaben (Kontonummer, BLZ oder IBAN, Name 
der Bank und – falls dieser vom Namen des Mitglieds abweicht – der Name des Konto-
Inhabers) abspeichern. 

 

(6) Bei Zahlungsverzug kann der Vorstand unter angemessener Fristsetzung die Zahlung 
anmahnen und gleichzeitig darauf hinweisen, dass das betreffende Mitglied bei 
Nichtbeachtung ohne Erlöschen seiner Zahlungspflicht aus dem BSC ausgeschlossen wird 
(wegen Einspruchsmöglichkeit siehe § 5 Abs. 9). 

 
(7) Über besondere Regelungen im Einzelfall (z.B. längere Erkrankung oder Abwesenheit, 

Vereinsbeitritt kurz vor Ende des Beitragsjahres) entscheidet der Vorstand mehrheitlich 
entsprechend § 5 Abs. 9. 
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§  9  Wahlen 
 

(1) Das aktive Wahlrecht/Stimmrecht kann von allen Mitgliedern mit vollendetem 16. 
Lebensjahr grundsätzlich nur persönlich ausgeübt werden. Das Wahlrecht/Stimmrecht 
eines Mitglieds, mit vollendetem 16. Lebensjahr, kann mit vorheriger schriftlicher 
Ermächtigung an ein anderes Mitglied, welches das 16. Lebensjahr vollendet hat, 
abgetreten werden. Alle Stimmen haben das gleiche Gewicht. 

 
(2) Das aktive Wahlrecht/Stimmrecht eines Mitglieds, welches das 16. Lebensjahr noch nicht 

vollendet hat, kann nur von dessen gesetzlichem Vertreter oder von dem Mitglied selbst 
nur mit vorheriger schriftlicher Ermächtigung des gesetzlichen Vertreters ausgeübt 
werden.  

 
(3) Das passive Wahlrecht steht allen volljährigen, voll geschäftsfähigen und 

stimmberechtigten Mitgliedern des BSC zu. 

 
 

§  10  Vereinsorgane 
 

(1) Organe des BSC sind 
 

a) die Mitgliederversammlung und 
b) der Vorstand. 

 
 

§  11  Mitgliederversammlung 
 

(1) Oberstes Organ des BSC ist die Mitgliederversammlung. 
 

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung „JHV“) ist jeweils nach 
Ablauf des Geschäftsjahres bis zum Ablauf des Kalenderjahres durchzuführen. 

 
(3) Außerordentliche Mitgliederversammlungen müssen nach einem entsprechenden 

 
a) Beschluss des Vorstands, 
b) Antrag von mindestens einem Viertel der stimmberechtigten Mitglieder und 
c) Beschluss der Mitgliederversammlung durchgeführt werden. 

(4) Zu jeder Mitgliederversammlung hat der Vorstand die Mitglieder schriftlich unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung und gegebenenfalls vorliegender Anträge einzuladen. 
Zwischen der Absendung der Einladung und dem Versammlungstermin muss eine Frist von 
mindestens drei Wochen, bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung von einer 
Woche, liegen. 
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(5) Auf die Tagesordnung der Jahreshauptversammlung sind folgende Tagesordnungspunkte 
zu setzen: 

 
a) Berichte des Vorstands über das abgelaufene Geschäftsjahr, 
b) Bericht der Kassenprüfer, 
c) Entlastung des Vorstands, 
d) Wahlen der Kassenprüfer für das neue Sportjahr, 
e) Wahl des Vorstandes (alle zwei Jahre), 
f) Festsetzung der Beiträge (bei geplanten Änderungen gegenüber dem Vorjahr mit 

entsprechendem Hinweis) und 
g) Anträge. 

 
(6) Die Mitgliederversammlung ist bei Anwesenheit von wenigstens fünf stimmberechtigten 

Mitgliedern beschlussfähig. 
 

(7) Bei Abstimmungen und Wahlen genügt die einfache Mehrheit der Stimmen anwesender 
Mitglieder. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung, Stimmenthaltungen sind als neutral 
zu erachten. 

 
(8) Zur Änderung der Satzung und/oder des Vereinszwecks ist eine Mehrheit von zwei Dritteln 

der Stimmen anwesender Stimmberechtigter erforderlich. 
 

(9) Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung enthalten sind, darf nur abgestimmt werden, 
wenn die Mitgliederversammlung dies mit zwei Dritteln der Stimmen anwesender 
Stimmberechtigter beschließt. 

 
(10) Dem Antrag eines Mitglieds auf geheime Wahl ist zu entsprechen. 

 
 

§  12  Vorstand 
 

(1) Dem Vorstand gehören an 
 
geschäftsführender Vorstand 

a) 1. Vorsitzende/r 
b) 2. Vorsitzende/r 
c) Kassierer/in 

 
erweiterter Vorstand 

d) Sportwart/in 
e) Jugendwart/in 

 
 

Vorstand im Sinne von § 26 BGB (gesetzliche Vertreter) sind der/die 1. Vorsitzende und 
der/die 2. Vorsitzende, beide mit Einzelvertretungsberechtigung. Im Innenverhältnis darf 
der/die 2. Vorsitzende den/die 1. Vorsitzende/n nur bei dessen Verhinderung vertreten, 
der/die Kassierer/in die Vertretungsmacht nur im Falle der Verhinderung beider 
gesetzlicher Vertreter/innen wahrnehmen. 
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(2) Der Vorstand wird jeweils in Jahren mit gerader Endziffer für eine Wahlperiode von zwei 
Jahren gewählt. Scheiden beide gesetzlichen Vertreter/innen im Verlauf einer 
Wahlperiode aus ihren Ämtern, so dass eine Vertretung nach § 26 BGB nicht mehr möglich 
ist, muss unverzögert eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden, 
auf der durch entsprechende Nachwahlen die volle Handlungsfähigkeit des Vorstands 
wieder herzustellen ist. 

 
(3) Scheidet nur einer der beiden gesetzlichen Vertreter/innen und/oder eines der übrigen 

Vorstandsmitglieder vor Ablauf der Wahlperiode aus, darf der Vorstand auf einer 
außerordentlichen Mitgliederversammlung entsprechende Nachwahlen herbeiführen 
oder ein(mehrere) Ersatzmitglied(er) bestellen, die die Aufgaben der/des 
Ausgeschiedenen übernehmen, ohne die Vertretungsberechtigung nach § 26 BGB zu 
erlangen. 

 
(4) Der Vorstand sollte für seine Arbeit eine Geschäftsordnung beschließen, in der er die 

Zuständig- und Verantwortlichkeiten seiner Mitglieder festlegt und gegeneinander 
abgrenzt. 

 
(5) Der Vorstand leitet den Verein. Zu den Vorstandssitzungen wird grundsätzlich durch 

den/die 1. Vorsitzenden eingeladen, dem/der auch die Sitzungsleitung obliegt. 
Vorstandssitzungen finden statt, wenn das Vereinsinteresse dies erfordert oder 
mindestens drei Vorstandsmitglieder sie beantragen. Einzelheiten hinsichtlich Zeit, Ort und 
Ablauf sowie Form und Frist der Einladungen sollten durch die Geschäftsordnung (siehe 
Abs. 4) geregelt werden. 

 

(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. 
Beschlüsse werden grundsätzlich mit mindestens drei Stimmen gefasst.  

 

(7) Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören insbesondere: 
 

a) die Leitung des BSC, 
b) die Ausführung der Beschlüsse von Mitgliederversammlungen, 
c) die Führung der laufenden Geschäfte (unter anderem Organisation der Pflege von 

Anlagen und Geräten, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen des 
BSC, Beschaffung notwendigen Materials für den Sportbetrieb und 
Veranstaltungen; dabei ist die Inanspruchnahme von Darlehen und Krediten im 
Betrag von mehr als 500 € nur nach entsprechendem Beschluss einer 
Mitgliedersammlung zulässig) sowie 

d) die Aufnahme, der Ausschluss und die Maßregelung von Mitgliedern. 

 
 

§  13  Protokollierung von Beschlüssen 
 

(1) Über die Beschlüsse in Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen ist jeweils 
ein Protokoll anzufertigen, das der/die Protokollführer/in zu unterschreiben und 
der/die Sitzungsleiter/in gegenzuzeichnen haben. 
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(2) Das Protokoll muss enthalten 
a. Ort und Zeit der Versammlung/Sitzung 
b. Namen des/der Sitzungsleiter/in und des/der Protokollführer/in 
c. Unterschriftenliste aller anwesenden Mitglieder 
d. gegebenenfalls Stimmabtretungserklärung 
e. Tagesordnung 
f. gestellte Anträge mit Abstimmungsergebnis und Art der Abstimmung 
g. Beschlüsse, die wörtlich aufzunehmen sind 

(3) Jedes Vereinsmitglied erhält eine Kopie des Protokolls der Mitgliederversammlung. Bei 
Vorstandssitzungen erhält lediglich jedes Vorstandsmitglied ein Protokoll der Sitzung, 
das vertraulich zu behandeln ist und nicht an Dritte weitergegeben werden darf. 

(4) Jedes stimmberechtigte Versammlungsmitglied kann innerhalb von zwei Wochen nach 
Bekanntgabe des Protokolls Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich 
begründet an ein Vorstandsmitglied zu richten. Die Entscheidung wird durch den 
geschäftsführenden Vorstand binnen eines Monats nach Zugang getroffen. 

 
 

§  14  Kassenprüfung 
 

(1) Zahl und Wahl von Kassenprüfern obliegen der Jahreshauptversammlung. Kassenprüfer 
werden für jeweils ein Jahr gewählt. 

 
(2) Die Kassenprüfer haben mindestens zu prüfen, ob 

 
a) alle Einnahmen und Ausgaben ordnungsgemäß belegt sind, 
b) alle Einnahmen und Ausgaben in den Kassenbüchern ordnungsgemäß erfasst sind, 
c) die Abschlusszahlen richtig sind und 
d) die Vereinsführung die Grundsätze sparsamen und wirtschaftlichen Handelns 

beachtet hat. 
 

(3) Die Kassenprüfer erstatten im Verlauf der Jahreshauptversammlung einen Prüfbericht und 
empfehlen im Falle ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des 
gesamten Vorstands. 

 
 

§  15  Auflösung des BSC 
 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur im Rahmen einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung, deren Tagesordnung allein den Tagesordnungspunkt „Auflösung 
des BSC“ enthalten darf, beschlossen werden. 

 
(2) Zu einer Mitgliederversammlung zwecks Vereinsauflösung darf nur einberufen werden, 

wenn 
 

a) der Vorstand dies mit Zustimmung von einem der beiden gesetzlichen 
Vertreter/innen und mindestens zwei weiteren Mitgliedern des Vorstands 
beschließt oder 

b) mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder das fordert. 

(3) Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend ist. Der Auflösungsbeschluss darf nur in namentlicher Abstimmung 
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mit einer Mehrheit von drei Vierteln der Stimmberechtigten gefasst werden. 
 

(4) Falls in einer ersten Versammlung weniger als die Hälfte der stimmberechtigten Mit- 
glieder anwesend ist, muss zu einer weiteren außerordentlichen Mitgliederversammlung 
einberufen werden, die dann ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Stimmberechtigten beschlussfähig ist. Hierauf ist in der Einladung ausdrücklich 
hinzuweisen. 

 
(5) Bei Auflösung, Aufhebung oder Wegfall des Vereinszwecks fällt das noch vorhandene 

Vermögen des BSC der Stadt Rheinbach zu, die es unmittelbar und ausschließlich an in der 
Kernstadt von Rheinbach bestehende Kindertagesstätten oder Schulen verteilt. 

 
 

§  16  Haftpflicht 
 

Der BSC übernimmt keine Haftung für die bei der Ausübung des Sports, auf den 
Vereinsgrundstücken oder bei Veranstaltungen vorkommenden Unfälle, Diebstähle oder 
sonstige Schäden, soweit sie nicht durch Versicherungen gedeckt sind. Ungeachtet dessen ist 
jedes Mitglied verpflichtet, dem Vorstand jede im Zusammenhang mit der BSC- Mitgliedschaft 
erlittene und/oder verursachte Körper- und/oder Sachbeschädigung umgehend anzuzeigen. 

 
 

§  17  Inkrafttreten 
 

Die in diese Neufassung der Satzung des BSC eingearbeiteten inhaltlichen und redaktionellen 
Änderungen gegenüber der bisher geltenden Satzung vom 06.08.2006 wurden am 08.12.2018 
in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung satzungsgerecht mit der erforderlichen 
Mehrheit beschlossen. Sie treten dem Beschluss zufolge mit Wirkung vom 01.01.2019 in Kraft. 
 
 
 
 
__________________________________ 
Unterschrift 1. Vorsitzende/r 
 
 
 
 
__________________________________ 
Unterschrift 2. Vorsitzende/r 


